Sommerlager 2019
Auch dieses Jahr hatten wir wieder die
Möglichkeit, eine tolle Woche auf einem
Zeltplatz zu verbringen. Durch unser Thema
«Jungschar extreme» erlebten wir viele
aufregende Abenteuer!
Am Samstag, dem 03.08.19 starteten wir nach
einer Autofahrt mit einer Wanderung. Diese
führte uns über einen erlebnisreichen Weg
zum Lagerplatz. Wir mussten uns durch
Dickicht kämpfen, und nachdem wir uns ein
Seilen entlang den steilen Hängen gestellt
hatten, kamen wir später auf dem
Lagerplatz an.
Gleich am Sonntag ging es mit einem XXLGeländespiel weiter. Es startete alles in einem
OL. Die Gruppen erhielten bei jedem Posten
die Wegbeschreibung zum Nächsten, und so
kamen wir schlussendlich alle bei dem Platz
einer Burg wieder zusammen. Nach einem
stärkenden Lunch ging es dann schon weiter,
und so mussten in der Umgebung der Burg
verschiedene Kärtchen gesucht werden,
welche uns schlussendlich zum Schatz führten.
Montag und Dienstag verbrachten die
jüngeren und älteren Kinder getrennt. Die
Älteren verliessen am Montagmorgen den
Platz, ausgerüstet mit Biwaks und
Trockennahrung. Sie wanderten zu einem
neuen Platz, bei welchem sie ihre Biwaks
aufstellen konnten. Die jüngeren Kinder
bauten am Morgen Hütten, in welchem sie
die kommende Nacht verbringen konnten.
Nach dem Zmittag machten auch sie sich auf
den Weg. Nach einer Wanderung kamen sie
am Fluss an, dort verbrachten sie den
Nachmittag und den Abend mit Baden,
Znacht und Gemeinschaft.

Am Mittwoch hatten die Kinder am Morgen
bei einem Bastel-Workshop die Möglichkeit,
sich ein Survival-Bändeli oder eine
Specksteinkette zu machen. Am Nachmittag
tobten wir uns bei dem XXL-Leiterlispiel aus.
Jedes Feld hatte ein Postenblatt, welches im
Wald neben dem Platz aufgehängt war.
Kam man auf ein Feld, galt es, so schnell wie
möglich das passende Blatt zu finden, und die
Antwort auf die Frage beim Standort
mitzuteilen.
Am Donnerstag ging es schon früh mit einem
Postenlaufspiel weiter. Die Kinder mussten
wie bei einem OL den Posten anlaufen und
dort eine typische Jungschiaufgabe wie
Blachen knüpfen, durch Schlamm robben,
etc. absolvieren. Am Nachmittag kam für
viele Kinder ein Highlight aus dem Vorjahr.
Das Poolbrennball. Hierbei wurden die
Eckpunkte mit kleinen Pools ersetzt und die
Rennstrecke mit Plastik ausgelegt, auf
welchem wir Seifenwasser verteilten. Das Spiel
brachte viel Action und Begeisterung, sowohl
bei den Kindern als auch bei den Leitern.
Am Freitag spielten wir mit den Kindern
diverse Sport- und Hosensackspiele. Das
Lagerende nahte, und so wurden auch schon
die ersten kleinen Sachen abgebaut, verpackt
und aufgeräumt.
Am Samstag dann, trotz viel Regen, musste
alles abgebaut werden. Die Kinder konnten
sich wieder bei Sportspielen betätigen oder
auch tatkräftig mithelfen.
Das Sommerlager war grossartig.
Im Namen der Jungschar Rheinfelden
möchten wir uns ganz herzlich für den
finanziellen, wertvollen Beitrag bedanken.
Vielen Dank für eure Unterstützung!

